Der Geschäftsführer der Salzburger Landeskrankenhäuser erhielt im
Geschäftsjahr 2020, zusätzlich zu seinem Gehalt, eine Bonuszahlung von 55.293 Euro. „Bonuszahlungen in dieser Höhe sind
vor dem Bürger nicht zu rechtfertigen“, kritisiert FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl.
S. 13

FPÖ: Die Nagelprobe
für die „Empörten“
Freiheitliche bringen Antrag zu Abschiebungsoffensive von Asylstraftätern ein
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Unfassbares Sittenbild
der Kanzlerpartei ÖVP!
FPÖ zieht Bilanz zum „Ibiza“-Untersuchungsausschuss – S. 4/5
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MEDIEN

Soziale Kälte

Patrioten-Bündnis

Aus für Lobautunnel?

Mediale Bevormundung

Statt gegen Wirtschaftsflüchtlinge vorzugehen, die es sich im
sozialen Netz bequem gemacht
haben, will ÖVP-Arbeitsminister
Kocher die Arbeitslosen – trotz
Rekordarbeitslosigkeit – weiter
drangsalieren. „Soziale Kälte“, kritisiert die FPÖ.
S. 6

In einer gemeinsamen Deklaration von 16 im EU-Parlament
vertretenen Parteien werden die
massiven Fehlentwicklungen der
EU-Politik aufgezeigt und Reformen
gefordert. Das neue patriotische
Bündnis ist die zweitstärkste Kraft
im EU-Parlament.
S. 8/9

Die grüne Klimaschutzministerin
Leonore Gewessler will die Außenringautobahn samt Lobautunnel bis
zum Herbst einem „Klima-Check
unterziehen. Die Freiheitlichen warnen vor der Fortsetzung der Dauerstaus in den Bezirken nördlich
der Donau.
S. 11

55 Prozent der Deutschen sehen die Meinungsfreiheit gefährdet. Mitschuld dabei haben die
Medien, die Kritik am Regierungskurs unterdrücken – siehe Migration, Corona, Klimawandel – und
dann auch noch helfen, die Kritiker
mundtot zu machen.
S. 14
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Mega-Bonus für miserables
Krankenhausmanagement?

2 Innenpolitik

Neue Freie Zeitung

Andreas Ruttinger
andreas.ruttinger@fpoe.at

Welche Art von Abschiebung in
dieser Koalition funktioniert, hat
sie glorreich demonstriert: die Abschiebung von politischer Verantwortung. Im „Fall Leonie“ gab es
ein irrwitziges und ein moralisch
zutiefst unwürdiges Ping-Pong
zwischen zwei Ministern, die
sich bereits seit langem als völlig
überfordert präsentiert haben: Innenminister Karl Nehammer und
Justizministerin Alma Zadic.

Hoffnungslos überfordert
Von den Corona-Maßnahmen,
dem islamistischen Terroranschlag bis hin zum „Fall Leonie“
haben die beiden mehrfach bewiesen, dass sie entweder keine
Ahnung von ihrem Beamtenapparat haben oder diesen in keiner
Weise kontrollieren können.
Und dann gibt es den „Impfinator“ in Turnschuhen, der als Gesundheitsminister-Darsteller – wie
schon sein Vorgänger – unfähig ist,
politisch verhältnismäßige Entscheidungen jenseits grüner Bevormundungsfantasien zu treffen.
So will er jeden gesunden Österreicher vor die Impfnadel treiben,
obwohl alle Impfstoffe nur eine
Notzulassung haben, es immer
noch zu wenig Daten bzw. eine
wissenschaftliche Auswertung derselben gibt. Das rechtfertigt er mit
einer „Empfehlung“ der WHO, die
es gar nicht gibt. Wie die deutsche
und die israelische Impfkommission „rät“ sie nicht zur Impfung aller
Kinder, sondern stellt die Möglichkeit einer solchen für Kinder mit
den bekannten Risikofaktoren in
den Raum – aber auch das ohne
ausdrückliche Empfehlung.
Und über allem schwebt der jeder irdischer Vernunft enthobene
Kanzler. Zu ihm und seinem Ansinnen fällt mir nur das Abschiedswort eines seiner Vorgänger ein:
„Gott schütze Österreich!“

Weil es die ÖVP nicht kann,

FPÖ kontert die „heuchlerischen Betroffenheits- und Ankündigungsrhetor

D

ie Freiheitlichen wollen nach dem beschämenden Schauspiel der
Koalition zur „Verantwortungsabschiebung“ im Mordfall Leonie ÖVP-Innenminister Karl Nehammer in den Nationalrat zitieren.
Bundesparteiobmann Herbert Kickl kündigte neben einer Dringlichen Anfrage an den Minister auch eine Nagelprobe für „die Empörten“ in den anderen Parteien an: eine namentliche Abstimmung über
den blauen „Zehn-Punkte-Plan“ zum Asylwesen.

In der durch den Mord an der
13-jährigen Leonie in Wien ausgelösten innerkoalitionären Asyldebatte zwischen Türkis und Grün
erblickte der FPÖ-Bundesparteiobmann nur ein „beschämendes
Schauspiel“, das in den letzten Tagen zu einem „Hochamt der Verantwortungslosigkeit“ hochgeköchelt
wurde: „Diese heuchlerische Betroffenheits- und Ankündigungsrhetorik der beiden Regierungsparteien
ist lediglich eine peinliche und feige
Flucht aus der Verantwortung und
eine peinliche Kindesweglegung.“
Folgenlose Ankündigungspolitik
Die ÖVP, die Partei des Innenministers und des Bundeskanzlers,
hätte fast 19 Jahre lang Zeit gehabt,
durch restriktivere Maßnahmen
in der Asylpolitik einen Mord wie
jenen an der 13-Jährigen zu verhindern, kritisierte Kickl. Aber die
ÖVP habe nichts unternommen und
lediglich die von ihm als Innenminister vorgeschlagenen Verschärfungen, die wegen der „Causa Ibiza“ nicht mehr beschlossen werden
konnten, zu entsorgen.
„Hätte die ÖVP meine Initiative zur Abschiebung von Asylwerbern und Asylanten nach der ers-

ten Straftat umgesetzt, dann würde
Leonie heute noch leben“, erinnerte
Kickl den ehemaligen Koalitionspartner an eine der „entsorgten Gesetzesinitiativen“ der türkis-blauen
Koalition.
Die Freiheitlichen wollen daher
jetzt dem türkisen Trauerspiel der
folgenlosen Ankündigungspolitik
mit Gesetzesbeschlüssen ein Ende
setzen, betonte Kickl.
Nagelprobe im Parlament
Die FPÖ werde in den kommenden Plenartagen des Nationalrats
nicht nur Nehammer befragen –
wann genau, steht noch nicht fest
–, sondern auch „legistische Weichenstellungen auf den Weg bringen“, kündigte der FPÖ-Bundesparteiobmann an. Konkret wird die
FPÖ den letzte Woche vorgestellten
„Zehn-Punkte-Plan“ einbringen.
„Ich bin gespannt, ob auch andere Parteien, die sich über diese Tat
und deren Begleitumstände groß
empört haben, diesen unterstützen
werden. Wir werden dazu eine namentliche Abstimmung verlangen,
damit die Österreicher genau sehen,
wer es ehrlich mit ihnen meint, und
wer sie mit leeren Versprechungen
hinhält“, erklärte Kickl.
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Foto: NFZ

AUS DER
REDAKTION

Herbert Kickl und Sicherheitssprecher
Schutz der eigenen Bevölkerung und e

Besonders betonte Kickl, dass im
Asylbereich international ein Paradigmenwechsel angestoßen werden
müsse. Die europäischen Asylgesetze und die UN-Flüchtlingskonvention hätten ihren Hintergrund in
den europäischen Fluchtbewegungen vor und nach dem 2. Weltkrieg
und müssten aufgrund der nunmehrigen transkontinentalen Migrationsbewegungen adaptiert werden.
Hier sei der dänische Weg, Asylzentren in Heimatstaaten zu errichten, der bessere Weg für Flüchtlinge, da diesen so die gefährliche
Reise nach Europa erspart werde.
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, setzen wir Taten

KURZ UND BÜNDIG

„Solidaritätsmechanismus“

Foto: NFZ

rik“ der Koalition mit Gesetzesanträgen

Nachdem Österreich auf Druck der FPÖ
dem UNO-Migrationspakt nicht beigetreten
sei, drohe jetzt dessen Einführung durch den
von Brüssel vorbereiteten Asyl- und Migrationspakt der EU, warnte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer (Bild): „Zuerst
wird den Mitgliedsstaaten die Zuständigkeit
für den Asylbereich weggenomen und dann
mit dem sogenannten ,Solidaritätsmechanismus‘ einmal mehr versucht, Asylwerber über
Europa zwangszuverteilen. Dieser Wahnsinn
darf auf keinen Fall in Kraft treten!“

Das Aus für viele Marktfieranten und
Schausteller befürchtet FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer (Bild): „Daher werden
wir diese Woche einen Antrag im Nationalrat
einbringen, um den Schaustellern und Marktfieranten sowie auch den indirekt betroffenen Zulieferern zumindest in finanzieller
Hinsicht ein Überleben bis ins nächste Jahr
zu sichern.“Allein in Kärnten sind 320 Unternehmen betroffen, denen durch die vielen
Absagen der Brauchtumsveranstaltungen die
Existenzgrundlage entzogen worden ist.“

r Hannes Amesbauer fordern Reformen im heimischen Asylwesen zum
einen Paradigmenwechsel in der internationalen Asylpolitik.

HINTERGRÜNDE

Skandalisierter Positiv-Test

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz
(Bild) verurteilte die offensichtlich von der
ÖVP initiierte Berichterstattung über die Covid-Infektion des FPÖ-Abgeordneten Christian Hafenecker auf das Schärfste. Kurz nach
der Information an die Parlamentsdirektion
und an die Klubs sei in einem von Personen
aus dem ÖVP-Umfeld gegründeten Medium
ein skandalisierender Bericht aufgetaucht,
kritisierte Schnedlitz: „Das zeigt einmal mehr
die Charakterlosigkeit der machtgierigen türkisen Truppe.“ Fakt sei, dass Hafenecker sich
regelmäßig testen lassen habe, in der Infektionswoche sogar dreimal in nur fünf Tagen.

Foto: NFZ

1. Aussetzen der Asylanträge.
2. Maßnahmen zur De-Attraktivierung des „Asylstandorts“ Österreich.
3. Bekenntnis zu Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien.
4. Sofortiger Abbruch des Asylverfahrens von straffälligen Asylwerbern
und sofortige Außerlandesbringung.
5. Aberkennung des Asylstatus bzw. sonstiger Schutztitel bei jeder Form
einer Straftat und sofortige Außerlandesbringung.
6. Schwerpunktaktionen zur Überprüfung der Aktualität der Fluchtgründe
von Asylberechtigten.
7. Einführung der Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber.
8. Umsetzung von Rückführungszentren in Drittstaaten.
9. Vorstoß Österreichs auf internationaler Ebene – Asylanträge in Europa
nur noch von Personen aus unmittelbaren Nachbarländern.
10. Keine Staatsbürgerschaft für Asylberechtigte - Asyl ist Schutz auf Zeit.

Foto: NFZ

Hilfe für Schausteller

SPRUCH DER WOCHE

„Afghanistan ist ein sehr
instabiles Land und deswegen
muss jede Abschiebung
einzeln geprüft werden.“

Foto: facebook.com/herbertkickl

Alma Zadic

Foto: BKA/Florian Schrötter
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Die grüne Justizministerin stellt
noch immer das Wohl abzuschiebender Straftäter vor das
Wohlergehen der österreichischen Bevölkerung.

BILD DER WOCHE

Herbert Kickl beim „routinemäßigen Gespräch“ mit Bundespräsident Van der Bellen zu Asyl und Corona.
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Türkise Nabelschau
der Verachtung des
Parlamentarismus

ei ihren letzten Auftritten
Die Akten, die dann aus dem dert, schon längst Geschichte.
im Ibiza-Untersuchungsaus- Finanzministerium geliefert wurAll das zeigt, dass Kurz und Blüschuss haben Bundeskanzler den, waren entweder unvollständig mel – sowie die gesamte türkise
Sebastian Kurz und Finanzminister oder mit derartig hohen Geheim- ÖVP – ein zutiefst gestörtes VerGernot Blümel wieder eines bewie- haltungsstufen versehen, dass der hältnis zum Parlamentarismus und
sen: Sie sind eine Schande für diese U-Ausschuss damit gar nicht arbei- zur Rechtsstaatlichkeit haben.
Republik.
ten konnte.
ährend Kanzler Kurz beKurz wird seit Mai von der WirtIm Zuge seiner drei Befragunreits im Umgang mit den
schafts- und Korruptionsstaatsan- gen durch den Ausschuss hat BlüCovid-Maßnahmen gewaltschaft der Falschaussage bei mel, der als Beschuldigter we- zeigt hat, dass er den Nationalrat
seiner letzten Befraals gewählte
gung
beschuldigt,
„All das zeigt, dass Kurz und Blümel – wie Vo l k s v e r t r e wo er Telefonate
tung nur beidie gesamte türkise ÖVP – ein zutiefst
und Chats rund um
läufig befassen
die Bestellung des
gestörtes Verhältnis zum Parlamentarismus will und sie lietürkisen „Familienber seiner Reund zur Rechtsstaatlichkeit haben.“
mitglieds“ Thomas
alpolitik aus
Schmid zum ÖBAGdem BundesChef in Abrede stellte, obwohl der- gen Bestechlichkeit geführt wird kanzleramt unterwirft, pfeift sein
artiges mittlerweile schwarz auf und bei dem eine Hausdurchsu- Finanzminister Blümel auf den
weiß vorliegt.
chung stattgefunden hatte, jedoch Verfassungsgerichtshof und auf
Mit seiner Verhöhnung des Un- eine bemerkenswerte Evoluti- seine Pflichten, die er als Mitglied
tersuchungsausschusses und da- on durchgemacht: Konnte er sich der Bundesregierung gegenüber
mit des Parlaments durch Filibus- bei seinem ersten Auftritt 86 Mal dem Parlament hat.
ter-Orgien setzte er dem jetzt noch nicht erinnern, überwogen zuletzt
Mit seiner parteiischen, ganz
eins drauf. Mit aufgelegten Fragen die Entschlagungsgründe für das auf die Vertuschungsinteressen
machten ihm die ÖVP-Abgeordne- Nicht-Beantworten von Fragen der der ÖVP getrimmten Vorsitzfühten rund um Andreas Hanger auch Abgeordneten.
rung leistet Nationalratspräsident
noch die Mauer, wodurch die OpIn jedem anderen demokrati- Wolfgang Sobotka Beihilfe zu dieposition um ihr Verfassungsrecht schen Staat westlichen Zuschnitts ser Obstruktionstaktik von Regieder Befragung gebracht wurde.
wäre ein Minister, der in derart vie- rungsseite, was angesichts seines
Kurz‘ Polit-Intimus, Finanzmi- le Skandale verwickelt ist und auch Amtes als Präsident des Nationalnister Gernot Blümel, steht ihm in noch aktiv das Parlament behin- rates skandalös ist.
nichts nach, wenn es darum geht,
Es sind daher nicht
die Aufklärungsarbeit des U-Ausnur die „schwarzen
schusses zu behindern.
Netzwerke“, die sich
Er ist die Verkörperung des
durch zentrale Insti„schwarzen Fadens“ innerhalb der
tutionen des Staates
ÖVP und der Inbegriff für Rechtsausgehend vom Fibeugung. Wegen seiner Weigerung,
nanz-, Justiz- und Indem Parlament geforderte Akten zu
nenministerium zieliefern, musste der Verfassungsgehen, sondern auch die
richtshof erstmals in der Zweiten
zur Schau gestellte
Republik ein Exekutionsersuchen
Verachtung des Pargegen ihn als amtierendes Regielamentarismus, die
rungsmitglied beim Bundespräsiden Kurs der Kurzdenten stellen.
ÖVP in Richtung eier Ex-Grünen-Chef Alexannes „Ständestaates
der Van der Bellen machte
2.0“ belegt.
sich sodann zum BeitragsAls Freiheitliche
täter, indem er zuerst die Exekution
werden wir dagegen
nicht umsetzte und stattdessen mit
entschiedenen WiderBlümel „das Gespräch suchte“.
stand leisten!

W
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Thema
der
Woche
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Der freiheitliche Fraktionsvorsitzende
Christian Hafenecker über die letzten
Auftritte von Kurz & Blümel im
Ibiza-Untersuchungsausschuss

Statt vermeintlicher FPÖ-Skandale st

Ibiza-Auss

Der „Ibiza“-Untersuchung

A

ls im Mai 2019 das sogenannte „Ibiza-Video“ veröffentlicht wurde, erschütterte ein
Politbeben die Republik. Von allen Seiten strömten die Wohlmeinungen und die Warnungen, dass
man doch jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen dürfe. „So
sind wir nicht, so ist Österreich
nicht!“, tönte Bundespräsident
Alexander Van der Bellen. Doch
der im Juni 2020 startende Ibiza-Untersuchungsausschuss legte ein Sittenbild dieser Republik
offen, das die beiden involvierten
FPÖ-Politiker nicht einmal in ihren kühnsten Träumen auszumalen wagten. Und eines kann man
jetzt schon vorweg sagen: Die
ÖVP ist genau so, Herr Van der
Bellen!
Als die ersten Befragungen im
Juni 2020 starteten, war klar, in
welche Richtung dieser U-Ausschuss gehen soll. War es durch
das Video und die darauffolgende Nabelschau nicht gelungen,
die FPÖ zu zerstören, so wollte
man – zumindest von Seiten der
schwarz-grünen Regierungsmehrheit – den Freiheitlichen den finalen Todesstoß versetzen. Da ging es
um einen möglichen „Deal“ bei der
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lige ÖVP-Finanzminister Hartwig
Löger konkrete Pläne für die „Österreichische Beteiligungs AG“,
der neuen Staatsholding, präsentiert. Ziel der Koalition war es, das
Beteiligungsmanagement des Bundes effizienter zu gestalten.
Bereits früh war klar, dass der
damalige Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, der selbst an
der Gesetzwerdung beteiligt war,
Alleinvorstand der ÖBAG werden
soll.
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Türkises Sittenbild
Welche Prozesse damals im Hintergrund abliefen und welche Hebel er in Bewegung setzte, wurde
erst durch die peinlichen Chat-Protokolle Schmids im Zuge des Untersuchungsausschusses bekannt.
Diese offenbarten ein Sittenbild
der ÖVP, das geprägt war von Postenschacher, Freunderlwirtschaft
und Korruption, die ihresgleichen
suchen.
Ein Sittenbild der besonderen
Art zeichnete aber auch ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel, der
bei seiner Erstbefragung 83 Mal
auf eigene Erinnerungslücken verweisen musste und der im Februar
2021 Besuch von den Ermittlungsbehörden bekam. Damit ist er der
erste Minister in der Geschichte der
Republik, bei dem eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat.
Und schließlich stolperte Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst
über eine vermeintliche Falschaussage im U-Ausschuss: Er war sich
nicht mehr ganz sicher, ob er selbst
bei der Bestellung von Schmid involviert war oder nicht.

tand plötzlich die türkise Übernahme der Republik im Mittelpunkt des Ausschusses und der Medien.

schuss: Das Ende vom Lied

gsausschuss legte ein unfassbares Sittenbild der Kanzlerpartei ÖVP offen

Türkise Interventionen
Schon bald kamen schier unfassbare Geschichten ans Tageslicht,
die man kaum für möglich gehalten hatte. So zeigte die Befragung
der Staatsanwälte, wie von parteipolitischer Seite Interventionen am
laufenden Band die Ermittlungen
nahezu verunmöglichten. Eine engagierte Staatsanwältin warf gar
entnervt das Handtuch und verließ
die Wirtschafts‐ und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), weil
sie dem Interventionsdruck nicht
gewachsen war.
Auf der anderen Seite konnte objektiviert werden, dass die
„Soko Tape“, also jene Sonder-

kommission innerhalb der Polizei,
die für die Aufklärung der „Causa Ibiza“ installiert worden war,
mit dem permanenten Vorwurf der
parteipolitischen Befangenheit zu
kämpfen hatte. Der einstige Leiter
dieser Sonderkommission wurde
„zum Dank“ für seine Arbeit von
ÖVP-Innenminister Karl Nehammer mittlerweile zum Leiter des
Bundeskriminalamtes befördert.
Paradebeispiel ÖBAG
Wirklich problematisch wurde
dieser U-Ausschuss für die ÖVP

jedoch ab jenem Zeitpunkt, als der
Themenbereich „Österreichische
Beteiligungs AG“ (ÖBAG) untersucht wurde.
Die Erkenntnisse rund um die
Bestellung des ÖBAG-Alleinvorstandes Thomas Schmid und seine
Tätigkeiten in der Entstehungsphase der Holding bzw. die Zusammensetzung des Aufsichtsrates,
die der Untersuchungsausschuss
zu Tage förderte, erschütterten das
Vertrauen in den Rechtsstaat und
seine Verantwortungsträger.
Im Oktober 2018 hatte der dama-

Foto: NFZ

Vorstandsbesetzung der Casinos,
da wurden Vereine, die angeblich
FPÖ-nah sind, angeprangert, und
schließlich war der mediale Fokus
bei der Befragung von Strache und
Gudenus im U-Ausschuss ganz auf
Konfrontation gerichtet.
Je länger die Untersuchungen jedoch andauerten, je tiefer die Fraktionen in den Akten zu graben begannen, desto klarer stellte sich
heraus – dieser U-Ausschuss ist
für die ÖVP weit unangenehmer,
weit problematischer, als vorweg
gedacht.

Für die FPÖ-Ausschussmitglieder Christian Hafenecker und Susanne
Fürst steht fest, dass der U-Ausschuss fortgesetzt werden muss.

Was ist mit „Wirecard“?
Der
Untersuchungsausschuss
geht just zu einem Zeitpunkt zu
Ende, an dem das spannendste Kapitel noch gar nicht behandelt wurde. Durch den „Wirecard“-Skandal, der zu Beginn des Ausschusses
noch gar nicht bekannt war, haben
sich völlig neue Fragen ergeben,
die nach Aufklärung schreien.
Der deutsche Bundestag etwa
hat sich bereits intensiv mit dieser
Thematik auseinandergesetzt. Und
schon jetzt kann gesagt werden,
dass viele Stränge dieser Betrugsaffäre direkt ins österreichische
Kanzleramt münden.
Da kommt also noch allerhand
auf die Kanzlerpartei zu, und es
steht zu hoffen, dass sich das österreichische Parlament dieses Umstands demnächst annehmen wird,
Die FPÖ wird es beantragen.
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Vereinfachter Zugang

Norbert Nemeth
Klubdirektor der FPÖ

Der Fall Leonie hat Österreich
fassungslos gemacht. Umso mehr
überrascht es, dass im Parlament
nur die Freiheitlichen dieses heiße
Eisen anpacken. Auf der Tagesordnung der letzten Plenarwoche vor
der Sommerpause findet sich die
Causa Prima gar nicht, dabei hätte
man sich erwarten dürfen, dass der
Bundeskanzler oder die Justizministerin eine Erklärung zur völlig
aus dem Ruder gelaufenen Asylpolitik abgeben. Auch die Anregung
des Freiheitlichen Klubobmannes,
eine Gedenkminute für das inländische Opfer abzuhalten, blieb bisher
ungehört.

Foto: EU

Weniger Geld für Forschung

Im Forschungsausschuss wurden
Vereinfachungen des Aufwands für
Unternehmen und Verwaltung erzielt. Das Unternehmensserviceportal des Bundes wurde zu einem einheitlichen digitalen Zugangstor bei
der Erfüllung von Meldepflichten,
aber auch beim Abruf von Informationen und Services ausgestaltet.

Opposition zerpflückt das
„Corona-Management“
Zanger: Die ÖVP agiert „arrogant, präpotent und abgehoben“

I

m kleinen Untersuchungsausschuss des Rechnungshofausschusses wurden die „Corona-Maßnahmen“ der Koalition
untersucht. Das Ergebnis: Chaos
und Missmanagement pur.

Leonie kein Thema?

Die drei Oppositionsfraktionen
SPÖ, FPÖ und Neos haben dem
Rechnungshofausschuss des Nationalrats am Montag ihren Minderheitsbericht zum „kleinen U-Ausschuss“ zu den Beschaffungen des
Bundes während der Pandemie vorgelegt. Das Urteil von FPÖ-Abgeordnetem Wolfgang Zanger fällt
harsch aus: „Die Profiteure der Corona Krise waren ausschließlich
türkis-schwarze Netzwerke. Man
hat sich bei sämtlichen Auftragsvergaben dieses Netzwerkes bedient – egal ob es sich dabei um

Foto: NFZ
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WISSENSCHAFTSPOLITIK

Laut dem „Forschungs- und Technologiebericht
2021“ betrugen die Ausgaben für Forschung und
Entwicklung im Vorjahr in Österreich insgesamt
12,14 Milliarden Euro. Ein Rückgang um 1,6 Prozent wegen der Covid-19-Krise gegenüber 2019.
Die geschätzte Forschungsquote (Anteil der Bruttoinlandsausgaben für Forschung und Entwicklung
gemessen am Bruttoinlandsprodukt) betrug damit
im Vorjahr 3,23 Prozent.

HOHES
HAUS

Zanger: Kurz machte Corona zur
Chefsache, aber gab jetzt vor,
nichts zu wissen.

Aufträge an Beratungsdienstleister,
Werbeagenturen oder Maskenproduzenten gehandelt hat. Die ÖVP
hat das Beschaffungswesen in der

Corona-Krise bis in die Knochen
korrumpiert.“
Der Bundeskanzler Kurz, die Minister Gernot Blümel und Margarete
Schramböck, Kabinettschef Bernhard Bonelli und Kanzler-Pressesprecher Gerald Fleischmann wären
für die Corona-Politik verantwortlich und somit auch für deren Auswüchse. Gleich zu Beginn sei, so
Zanger, das Werbebudget auf 210
Millionen Euro verdoppelt worden,
um „die Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen“ über die Medien
an die Bevölkerung zu verkaufen.
Bezeichnend für das „Corona-Management“ dabei die Aussage Fleischmanns im Ausschuss:
„Wenn Sie mich jetzt fragen, was
ist der ‚Covid19-Topf‘ – das weiß
ich nicht genau – ein großer Topf
halt.“

SPÖ-Wien serviert Rendi-Wagner ab
„Die SPÖ Wien zwingt mit ihren
Test-Schikanen die Wiener Bevölkerung in die Corona-Impfung“,
kritisierte FPÖ-Gesundheitsspre-

Foto: NFZ

Einzig und allein ein Tagesordnungspunkt, nämlich ein Antrag
unseres Justizsprechers, spricht
den Umstand an, dass immer wieder einige (Schein-)Asylanten
kriminell werden und somit das
gewährte Gastrecht missbrauchen.
Konkret sieht der Antrag vor, dass
ein Erschwerungsgrund im StGB
eingeführt werden soll, wenn das
Gastrecht missbraucht wird. Das
stieß bei allen anderen Klubs leider
auf taube Ohren, was vor dem Hintergrund von Leonies Schicksal ein
Skandal ist. Sowohl im Justizausschuss, als auch im Plenum blieb
die FPÖ mit ihrem Einsatz für unsere Leute allein.
Es geht nicht um Ausländerfeindlichkeit, sondern um die Verhütung weiterer Verbrechen. Auch
soll das Rechtsbewusstsein und
die Rechtstreue von Migranten gestärkt werden.
Der Freiheitliche Parlamentsklub hat sich daher dafür eingesetzt, dass dieser Antrag als erster
Tagesordnungspunkt verhandelt
wird, was den anderen Klubs aber
so gar nicht in den gutmenschlichen Elfenbeinturm passt.

WISSENSCHAFTSPOLITK

cher Gerhard Kaniak (Bild) die verschärften Test-Maßnahmen in der
Bundeshauptstadt.
Die Verlierer dieser Vorgangsweise werden die Wiener Wirtschaft mit ihren klein- und mittelständischen Gastronomiebetrieben
sein – aber auch die Freibäder,
erklärte Kaniak: „Gerade zum
Schulschluss wollen viele Familien
mit ihren Kindern in ein Gasthaus
essen oder in ein Freibad schwimmen gehen. Da nun in Wien schon
Kinder ab sechs Jahren dafür ein
negatives Testergebnis vorweisen
müssen, werden diese Familien
eben für diese Aktivitäten in ande-

re Bundesländer ausweichen.“ Die
derzeit sehr niedrigen Positivtestungen dürften aber keine Grundlage für hunderttausende Massentests mehr sein.
Als „politischen Kollateralschaden innerhalb der SPÖ“ bewertete
Kaniak das von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und seinem
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker
verkündete Aus für die sogenannten „Wohnzimmertests“: „Damit
haben ausgerechnet die beiden
Wiener Genossen die Anfang Februar von ihrer Bundespartei-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner
geborene Idee abserviert.“
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Das ist soziale Kälte in Reinkultur!

Nicht bei Asylanten, sondern bei Arbeitslosen will die Koalition die Sozialleistungen kappen

A

rbeitsminister Martin Kocher hat am Wochenende angekündigt, Österreich zu „neuen Arbeitswelten“ führen zu wollen. Das
soll über Sanktionen für Arbeitslose gelingen – und das bei aktuell
360.149 Arbeitslosen und 296.000 Personen in Kurzarbeit.

Krise von Regierung verursacht
Die derzeit vorherrschende
Langzeitarbeitslosigkeit in Öster-

reich sei ausschließlich durch die
überschießenden Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen Regierung provoziert worden, erinnerte
Belakowitsch. Aber für das Versagen der Koalition sollen nun die
150.000 Betroffenen büßen, analysierte Belakowitsch das Vorgehen des türkisen Arbeitsministers.
„Es ist leider auch bezeichnend,
dass bei diesem neuerlichen ‚Anschlag‘ auf diese ohnehin schon armutsgefährdete Gruppe auch noch
die roten Arbeitnehmervertreter im
Gewerkschaftsbund und in der Arbeiterkammer stillschweigend mitmachen“, kritisierte Belakowitsch.
Wenn ÖVP und Grüne über das
Zurückfahren von Sozialleistungen
nachdenken wollen, dann sollten
sie das zuerst bei den langzeitar-
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„Statt Ideen für die Schaffung von
neuen Arbeitsplätzen zu präsentieren, greift ÖVP-Arbeitsminister
Martin Kocher nun lieber doch zu
einer ‚neoliberalen Einfachlösung‘
– und will damit die ohnehin schon
unter der Arbeitslosigkeit leidenden
360.000 Menschen noch einmal
bestrafen. Das ist soziale Kälte in
Reinkultur“, empörte sich FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch. Der Arbeitsminister hatte
angekündigt, trotz hoher Arbeitslosigkeit über eine Verschärfung der
Zumutbarkeitsbestimmungen den
Druck auf die Arbeitslosen erhöhen
zu wollen.

Belakowitsch: Statt Arbeitsplätze zu fördern, werden Arbeitslose bestraft.

beitslosen Wirtschaftsflüchtlingen
und Asylanten angehen, forderte
die FPÖ-Sozialsprecherin. Die seien nach Österreich gekommen, lägen seit Jahren in der sozialen Hängematte, und viele von ihnen seien
obendrein auch noch kriminell ge-

„Mit ihrer Blockade aller wichtigen Straßenbauprojekte nimmt Verkehrsministerin Leonore Gewessler
das halbe Land in grün-ideologische Geiselhaft und fügt den betroffenen Regionen und ihren Bewohnern schwersten Schaden zu“,
empörte sich FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker zum verhängten Baustopp in der Ostregion.
Alle zentralen Infrastrukturprojekte wie der Ausbau der S1, die
Marchfeld Schnellstraße S8, die
Traisental Schnellstraße S34, der
Sicherheitsausbau der S4 oder der
Lobau-Tunnel müssten schnellstmöglich umgesetzt werden, forderte Hafenecker: „Ob zur Verbesserung der Verkehrsanbindung
des ländlichen Raums, der Erhöhung der Verkehrssicherheit oder
zur Verbesserung der Lebensqualität für die Anwohner, all diese
Ausbauten sind unverzichtbar und
dürfen nicht durch eine wild gewordene Grün-Aktivistin im Verkehrsressort abgedreht werden!“
Ministerin Gewessler glaube anscheinend, dass alle Österreicher

Foto: NFZ

Grün-ideologische
Straßenbau-Blockade

Hafenecker: Massiver Schaden.

in der Wiener Innenstadt mit ihrem
ausgebauten Öffi-Netz leben. Dass
gerade am Land die Menschen tagtäglich auf ihr Auto angewiesen seien, komme in ihrem öko-marxistischen Utopia nicht vor, wunderte
sich Hafenecker über das Schweigen der „Volkspartei“ ÖVP.
„Die ÖVP und Kanzler Kurz
haben die Grünen in die Regierung geholt und diese Wahnsinnstaten der autofahrerfeindlichen
Verkehrsministerin daher voll mitzuverantworten. Als Wirtschaftspartei und Vertreter für den ländlichen Raum haben die Schwarzen
schon längst endgültig abgedankt“,
betonte der FPÖ-Verkehrssprecher.

worden. „In diesem Bereich sollen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz
und der nun zur türkisen ‚ÖVP-Familie‘ zugehörige Arbeitsminister endlich Nägel mit Köpfen machen“, forderte die freiheitliche
Sozialsprecherin.
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Europaweites Bünd
gegen den EU-Zentr

FÜR ÖSTERREICH IM EU-PARLAMENT

Harald Vilimsky

Vor neuer Welle aus
Afrika und Nahost
Die jüngste Studie des Wiener Instituts für Internationale
Wirtschaftsvergleiche sollte die
Alarmglocken schrillen lassen:
Sie prognostiziert einen beträchtlichen Anstieg der Migration aus
Afrika und dem Nahen Osten in
die EU. Bis Ende dieses Jahrzehnts werden demnach weitere
3,4 Millionen Menschen von dort
in die EU einwandern, womit
sich dann insgesamt mehr als 25
Millionen Menschen aus dieser
Region hier aufhalten werden.
Unter Annahme einer etwas
gelockerteren Migrationspolitik

Europas „Green Deal“ ist
nur ein Klima-Märchen
auf 57 Gigawatt zulegen, erläuterte Koch: „Das heißt in 6.000 von
den 8.760 Stunden im Jahr wird es
neben Ökostrom auch mehr Strom
aus fossilen Kraftwerken brauchen.“
„Ein moderner Diesel ist klimafreundlicher als ein Elektrofahrzeug, das mit Kohlestrom geladen
wird“, erläuterte BMW-Chef Oliver
Zipse die Pläne seines Konzerns,
dem Ausstieg des Konkurrenten
VW aus dem Verbrennungsmotor
ab 2035 nicht folgen zu wollen.
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Die EU-Kommission und deren
Unterstützer haben sich beim Beitrag des Elektroautos zur „Klimarettung“ gründlich verrechnet, wettern 170 Wissenschaftler aus aller
Welt in einem offenen Brief an
Brüssel.
„Die Zahlen suggerieren ein Einsparpotential, das wir nicht haben“,
stellte Professor Thomas Koch
vom Karlsruher Institut für Technologie gegenüber der Deutschen
Presse-Agentur klar.
Die EU-Kommission geht bei ihren Vorgaben davon aus, dass der
Strom mit dem Ausbau von Windund Solaranlagen sauberer werden
wird. Nur wurde dabei außer Acht
gelassen, dass beim Umstieg auf
„saubere Energie“ in der E-Mobilität, der Industrie und den Haushalten der Strombedarf enorm steigen
werde, was durch Wind- und Solaranlagen sowie der Wasserstoffgewinnung mit Strom nicht zu bewältigen sein wird.
Allein in Deutschland werde
der Strombedarf bis 2030 von 56

„Green Deal“ ist unerfüllbar.

Deklaration für die Zukunft Europas und Kooperati

Foto: EU

Foto: NFZ

sollen sogar rund 4,7 Millionen
kommen.
Daher ist es umso fahrlässiger,
dass die EU seit der Migrationskrise 2015 kaum etwas weitergebracht hat, um ihre Außengrenzen effizient zu sichern. Nach
wie vor stehen die Grenzen de
facto jedem offen, der das Zauberwort „Asyl“ ausspricht. Die
Mehrheit hat gar keinen Schutzanspruch und damit kein Recht,
hier zu sein, wie man aus den
Asylentscheidungen
erkennen
kann. Im ersten Quartal 2021 traf
das auf 70 Prozent zu.
Trotzdem werden diese Personen zum überwiegenden Teil nicht
wieder zurückgeschickt, sondern
bleiben einfach. Kurz: Die Asylund Migrationspolitik der EU ist
ein einziges Desaster. Auch der
von der Kommission angestrebte
Asyl- und Migrationspakt wird
daran nichts ändern, weil er das
Kernproblem der offenen Außengrenzen nicht antasten will. Ein
großer Fehler, der uns noch teuer
zu stehen kommen wird.

Die Souveränität und die Vielfalt der EU-Mitgliedsländer vor den Zentralismu
Parteien des neuen Bündnisses als ihre vordringlichste Aufgabe an – ein Eu

D

ie Europäische Union hat seit Freitag eine starke Gegenbewegung
zum fortschreitenden europäischen Zentralstaat. Zu den acht
Parteien der im EU-Parlament vertretenen ECR-Fraktion und den
sieben Parteien der ID-Fraktion, der die FPÖ angehört, ist Ungarns
Premier und Fidesz-Chef Viktor Orbán dazugestoßen.
Vergangenen Freitag haben sich
Parteien aus 16 Länder der Europäischen Union, darunter die FPÖ,
zu einem Bündnis gegen den Brüsseler Zentralismus zusammengeschlossen.
In einer gemeinsamen Deklaration werden die massiven Fehlentwicklungen in der Europäischen
Union aufgezeigt sowie Ziele festgeschrieben, die die hohe Bedeutung nationalstaatlicher Kompetenzen unterstreichen. Dies hob
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl bei der Bekanntgabe der
Bündnisbildung hervor: „Wir legen
mit diesem wichtigen Schritt die
Basis für eine Kooperation auch
auf Ebene des EU-Parlaments und
erreichen dadurch eine noch nie dagewesene Schlagkraft.“
Europas Patrioten vereint
Zu den prominenten Unterzeichnern zählen unter anderem Ungarns
Ministerpräsident Viktor Orbán,
der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PIS, Jaroslaw Kaczynski, Italiens Lega-Chef Matteo
Salvini, die französische RN-Prä-

sidentin Marine Le Pen, Spaniens
Vox-Vorsitzender Santiago Abascal
Conde oder auch Fratelli d‘Italia-Chefin Giorgia Meloni. Weiters
unterzeichneten die Vorsitzenden
von JA21 (Niederlande), EL (Griechenland), PNT-CD (Rumänien),
LLRA (Litauen), VMRO (Bulgarien), Vlaams Belang (Belgien), DPP
(Dänemark), EKRE (Estland) und

Die FPÖ und ihre Fraktionskollegen de
schen Parteien des Bündnisses zur zw
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dnis der Patrioten
ralismus gegründet

Abfuhr für Gewessler

EU-Industriekommissar Thierry Breton
hat Österreichs grüner Umweltministerin Leonore Gewessler eine Abfuhr in Sachen Aus
für Verbrennungsmotoren erteilt. Wichtig
sei, dass die Klimaneutralität erreicht werde, betonte Breton, und dabei spielten auch
Brennstoffzellen und synthetische Kraftstoffe eine Rolle. FPÖ-Umweltsprecher Walter
Rauch (Bild) bemerkte dazu, dass die FPÖ
seit Jahren eine „Umweltpolitik mit Hausverstand“ einfordere: „Ein blinder Feldzug
mit Steuern und Verboten bringt außer Belastungen nichts. Eine Erweiterung des umweltpolitischen Horizonts würde
Gewessler und der gesamten Umweltpolitik im Lande gut tun.“
Foto: NFZ

ion auf Ebene des EU-Parlaments

KURZ UND BÜNDIG

PS (Finnland) die gemeinsame Deklaration.

er ID werden mit den anderen patriotiweitstärksten Kraft im EU-Parlament.

Foto: FPÖ

Europas Vielfalt erhalten
„Die EU benötigt eine weitgehende Reform, die unter dem Titel
‚Konferenz zur Zukunft Europas‘
bereits angestoßen wurde. In diesem Prozess müssen die Patrioten
mit einer starken Stimme sprechen
und ihre Positionen mit Nachdruck
vertreten“, betonte der FPÖ-Bundesparteiobmann.
Statt den Kontinent, sein kulturelles Erbe sowie die freie Entwicklung der Mitgliedsstaaten zu

beschützen, sei die EU selbst zur
Ursache für eine Vielzahl von Problemen und Unsicherheiten geworden, erläuterte Kickl. Es sei angesichts der sich aus der europäischen
Pluralität ergebenden Stärke ein
grundfalsches Ziel, die Mitgliedsstaaten weitgehend abzuschaffen
sowie einen europäischen Superzentralstaat zu errichten. „Mit unserem neuen Bündnis werden wir
dagegen ankämpfen, für eine Zusammenarbeit der Staaten auf Augenhöhe eintreten sowie eine Kooperation in Freundschaft und
wechselseitigem Respekt einfordern – mit mehr direkter Demokratie sowie aufgewerteten Kompetenzen der nationalen Parlamente“,
erklärte Kickl.
Die Erklärung – nachzulesen auf
www.fpoe.at/artikel/deklaration-fuer-die-zukunft-europas/ – bilde das
Fundament für eine parlamentarische Kooperation, sagte der FPÖChef. „Aus heutiger Sicht wäre eine
solche Fraktion im EU-Parlament
zweitstärkste Kraft – mit dem Ziel,
Nummer eins bei den kommenden
EU-Wahlen zu werden. Damit hat
Europa die Chance, seine Vielfalt,
sein kulturelles Erbe, seine Identität
und auch seine wirtschaftliche Prosperität abzusichern und die Mitgliedsstaaten in eine gute Zukunft
zu führen.“

Fakten statt Mythen zu
„Delta“ und Impfschutz
Die Zweifel an den Warnungen
vor der „hochgefährlichen Delta-Variante“ wie auch an der vielbeschworenen Schutzwirkung der Corona-Impfungen wachsen.
Die Daten der Public Health England (PHE), der britischen Gesundheitsbehörde, zeigen, dass zwar die
festgestellten Infektionen stark ansteigen, aber die Zahl der Hospitalisierten – im Gegensatz zu den vorherigen beiden Varianten – kaum. Auch
in Portugals Hauptstadt Lissabon,
das als „Delta-Hotspot“ gilt, zeigt
sich diese Tendenz. Es fällt bei den
britischen Werten auf, dass ein Drittel der positiv Getesteten bereits den
„vollständigen Immunitätsschutz“
von zwei Impfungen hat. Der IFRWert, also die Zahl der an Covid Gestorbenen, dividiert durch die Anzahl
der SARS-CoV-2-Antikörper-positiven Patienten, liegt laut PHE bei
0,15 Prozent. Beim Ursprungsvirus
2019 lag dieser bei 1,5 bis 2 Prozent,
also zehnmal so hoch.
Der Kritik an dem von den Herstellern behaupteten Impfschutz von

95 Prozent nahm sich auch das Wissenschaftsmagazin „Spektrum“ anhand der britischen Zahlen an: Vieles
deutet darauf hin, dass die Impfungen die „gefährdeten Gruppen“ vor
schweren Erkrankungen und Tod
doch bei weitem nicht so schützen,
wie die Zahlen in den Studien an
geimpften gesunden Menschen ergeben hatten.
Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein gesunder, ungeimpfter
25-Jähriger an Corona stirbt, im Bereich von Bruchteilen eines Promille.

Foto: PHE

usbestrebungen der Eurokraten zu bewahren: Das sehen die patriotischen
uropa der Vaterländer und nicht ein von Brüssel gesteuerter Zentralstaat.

Die EU wird mit der Einführung von
CO2-Grenzabgaben (CBAM) neue Handelskonflikte eröffnen, warnt eine deutsche
Studie. Russland, China, Indien oder auch
die USA seien von diesem „Klimazoll“ der
EU wenig begeistert. Außerdem hat es Brüssel versäumt, abzuklären, ob die CBAM
mit dem Welthandelsrecht vereinbar sei. Im
schlimmsten Fall stehe die EU isoliert da,
wie 2012, als sie ihren Emissionshandel auf
den internationalen Luftverkehr ausdehnen
wollte. Damals traf sich eine breite Allianz von internationalen Gegnern
in Moskau und drohte der EU mit Gegenzöllen, bis Brüssel zurückzog.

„Delta“ milderer als Vorgänger.

Foto: EU

Wieder ein Schuss ins Knie?

10 Leserbriefe

LESER AM WORT
straftäter von potentiellen Opfern
fernhalten und sich in der Nachbarschaft als Sexualstraftäter zu
erkennen geben, sich in den zuständigen Polizeirevieren registrieren
lassen. Es ist schon ein Stück weit
kriminelle Energie und Halsabschneidermentalität der Minister
Edtstadler, Zadic und Nehammer,
die Schuld nur bei den Tätern zu
sehen. Politiker haben diese Bestien trotz Mehrfachvorstrafen auf
die Bevölkerung losgelassen und
haben damit fahrlässig Straftaten
gegen Leib und Leben von Staatsbürgern billigend in Kauf genommen. Sie haben sofort zurückzutreten und die Verantwortlichen der
Jugendhilfe gleich mitzunehmen.
Armin Schütz, Wien

deren Unfähigkeit und macht traurig und wütend. Frauen und Mädchen müssen in einem der angeblich sichersten Länder der Welt vor
kriminellen Asylwerbern beschützt
werden. So gesehen wäre es an der
Zeit, die Abschiebezentren von Herbert Kickl zu reaktivieren.
Christian Deutinger, Kematen/Krems

Nicht in Stein gemeißelt

Abschiebezentren aktivieren

Vorbestrafte Asylwerber, die nicht
mehr bei uns sein sollten, vergewaltigen und ermorden ein Mädchen.
Bundespräsident Van der Bellen
schweigt und die Regierung beruft
einen Runden Tisch ein. Das zeigt

Einer Glaubensgemeinschaft,
die Begriffe wie „heiliger Krieg“
in ihrem Wortschatz hat, die alle
andersgläubigen Menschen als
„Ungläubige“ bezeichnet, der
kann man sehr wohl nach unserem
Religionsgesetz die Anerkennung
entziehen. Wenn diese Religionsgemeinschaft dann auch noch ihre
religiösen Gesetze über die der Republik Österreich stellt, dann ist
das Ende der Fahnenstange erreicht. Mit falsch verstandener und
unangebrachter Toleranz muss es
nun vorbei sein, auch wenn das ein
links-grüner Mainstream anders
sieht. In Österreich gelten unsere
Bundesgesetze und definitiv nicht
die eines Propheten aus dem Morgenland.
Helmut Speil, Linz

Opfer-Täter-Umkehr

Warum wurden gerade in Corona-Zeiten so viele „Grenzüberschreiter“ hereingelassen? Ich
habe selbst geglaubt, die Gren-

Wien ist anders

Da sich ja die Bevölkerung in
Wien impfen lässt, ist dem Wiener
SPÖ-Bürgermeister jede Schikane recht. Man schafft ganz einfach
die „Wohnzimmer-Tests“ ab und
erzählt uns dann von der „neuen
Freiheit“. Diese „3G-Regel“ gehört schon längst weg, denn sie ist
nichts anderes als eine diktatorische Maßnahme. Viel besser wäre
es, wenn Ludwig und Co. sich um
die wirklichen Probleme wie die
Ausländerkriminalität kümmern
würden.
Ernst Pitlik, Wien
Leserbriefe: redaktion.nfz@fpoe.at
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Verantwortungslos

Die Grünen und Roten, die sich
selbst immer Anstand zuschreiben, bieten in Wahrheit ein Sittenbild, das an Verkommenheit kaum
zu überbieten ist. Man muss es sich
auf der Zunge zergehen lassen: Da
leben in einer Gemeindewohnung
mehrfach vorbestrafte Drogendealer und Sexualstraftäter, die unter
Schonjustiz nicht eine einzige Gefängnisstrafe vollzeitig absitzen
mussten. Dann lassen Justiz und
Jugendhilfe einen bekannten Sexualstraftäter erneut auf junge Mädchen los, die dann aufgrund der
falschen Toleranz des „Justiz-Sauhaufens“ glatt ermordet werden.
In den USA müssen sich Sexual-

zen sind für alle zu! Der Schutz
der eigenen Bevölkerung im Sinne der Menschenrechte muss im
Vordergrund stehen und nicht die
Täter-Opfer-Umkehr. Wenn diese
falsch verstandene Toleranz weiter
ihren Lauf nimmt, dann gute Nacht
EU. Und auch der Glaube an den
Rechtsstaat geht still und leise verloren.
Alois Neudorfer, Vöcklabruck
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Finde den Fehler: Arnold
Schwarzenegger kommt mit einem
riesigen Privatjet zur Klimakonferenz – wobei er da sicher nicht
der Einzige ist. Wenn Promis reisen, spielt der Klimaschutz keine
Rolle. Nur vor den Medien fahren
manche ein paar Meter mit dem
Fahrrad oder mit einem E-Auto,
das für die Umwelt mindestens genauso eine Belastung ist wie ein
Auto mit Verbrennungsmotor. Denn
für unsere Umweltschützer und für
die „Heilige Greta“ aus Schweden
kommt der Strom ja ohnehin aus
der Steckdose. Wie die Sache aussieht, wenn die Akkus entsorgt werden müssen oder wenn ein E-Auto
zu brennen beginnt, darüber denken die neuen „Umweltschützer“
nicht nach. Wie sagte die „Heilige Greta“ doch: „Wir müssen auf
Atomkraftwerke umsteigen, wenn
wir die Umwelt retten wollen.“ –
Da wurde sie dann „zurückgepfiffen“ und hat auf diesen Vorschlag
in der Öffentlichkeit verzichtet.
Über die unzähligen Braunkohlekraftwerke in China und anderswo
spricht man auch nicht – nur über
die Schließung brandneuer und
umweltfreundlicher Gaskraftwerke
in Deutschland und in Österreich.
Interessant wäre, wie viele tausend
Tonnen CO2 der zum „Klimaretter“ verklärte US-Präsident Joe
Biden durch seine Militärmanöver
und Drohungen unnötig verbrennt.
Und das mit Flugzeugen, Panzern
und Fahrzeugen, die ein Vielfaches
von Zivilflug- oder Kraftfahrzeugen verbrennen. Umweltschutz ist
wichtig – aber er gilt immer nur für
die Anderen.
Stephan Pestitschek, Strasshof

Foto: LPD Steiermark_Jürgen Makowecz

Der große Klima-Bluff
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Stopp für Nordostumfahrung ist ein Super-GAU!

WIENER SPAZIERGÄNGE
von Hannes Wolff

FPÖ Wien warnt vor weiterer Verzögerung dieses wichtigen Projekts
ien wird im Jahr 2027 voraussichtlich mehr als zwei
Millionen Einwohner haben und
erstickt schon heute im Verkehr.
Allein in den Bezirken 21 und 22
wohnen aktuell etwa 400.000 Menschen, die seit Jahrzehnten mit
einer „Nordostumfahrung“ vertröstet werden. Jetzt soll das baufertige Projekt wegen eines „Klima-Checks“ erneut verschoben,
wenn nicht gar gestoppt werden.
Die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler will Außenringautobahn samt Lobautunnel bis
zum Herbst einem „Klima-Check“

Grafik: ASFINAG

W

Lobautunnel, bitte warten. Die Staus in Wien werden prolongiert.

unterziehen: Es soll eruiert werden,
ob das Projekt mit dem Ziel der
Regierung, 2040 „klimaneutral“ zu

sein, kompatibel ist. Erst dann soll
darüber entschieden werden, ob
das Bauprojekt, das die Floridsdorfer und Donaustädter brauchen wie
einen Bissen Brot, in der Bundeshauptstadt umgesetzt wird.
Wien wächst, der Verkehr auch
„Die Grünen haben mit ihren
Flächenwidmungen in der zehnjährigen Koalition mit der SPÖ in
Wien maßgeblich dazu beigetragen,
dass die Flächenbezirke Favoriten,
Simmering, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing immer mehr zubetoniert werden und stark wachsen.
Angesichts dieser Entwicklung eine
dringend notwendige Entlastungsstraße durch eine ‚Evaluierung’ zu
stoppen, kommt für uns gleich nach
dem Häuser-Anzünden“, empörten sich der Wiener FPÖ-Obmann
Dominik Nepp und FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik.
Der ohne dieses Projekt prolongierte und weiter ansteigende
Stau auf den Straßen Wiens schade
Menschen, Umwelt und Wirtschaft,
erklärte Mahdalik: „Den Grünen
dürfte das absurderweise gefallen.
Aber: Mit dem Klappradl in die
Arbeit oder mit dem Lastenradl die
Betriebe beliefern, wird es auch in
Zukunft nicht spielen. Daran kann
auch die belegte Weltfremdheit der
Grünen nichts ändern!“

Vor vielen Jahren hatte ich Besuch aus den USA. Ein ehemaliger Brieffreund aus der Schulzeit
hatte nach einer langen Korrespondenz zwischen uns beiden den
Entschluss gefasst, nach Wien zu
kommen.

Zum Weinen
Wir waren abends im Alten Jägerhaus essen. Es war schon nach
zehn Uhr, als wir gingen, und ich
schlug vor, noch einen kleinen
Spaziergang zu machen. Mondhell war’s, und so bummelten wir
zum Kircherl Maria Grün.
Unterwegs war mein Freund
merkwürdig still geworden. Und
als wir bei dem kleinen Gotteshaus ankamen, brach er plötzlich
in Tränen aus.
„Das gibt es noch!“ stotterte er.
„Es ist fast schon elf Uhr nachts,
und wir können da so einfach gehen!?“ Gerührt erzählte er, dass
derlei in seiner Heimat unmöglich
sei. Man werde in so einer Situation unweigerlich überfallen, ausgeraubt und womöglich erschlagen.
Damals fasste ich das nicht.
Und heute ist’s bei uns nicht anders. Nachts allein spazieren gehen? Wohl lebensmüde. Schlimmer. Auch tagsüber ist man nicht
sicher, mitten in der Stadt ein
Messer zwischen die Rippen zu
kriegen.
Danke dafür, liebe Regierung.
Liebe türkise Sonntagsredner,
liebe grüne Willkommen-Rufer.
Jetzt ist uns Wienern zum Weinen
zumute.
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Wir müssen uns gemeinsam den
Asylstraftätern entgegenstellen!

BURGENLAND

Aus für Straßenbau?

Ein weiterer Tiefschlag für die
burgenländische Verkehrspolitik
ist der Baustopp der Mattersburger
Schnellstraße S 4. Dieser drohe damit das gleiche Schicksal wie der
Fürstenfelder Schnellstraße S 7,
befürchtet Burgenlands FPÖ-Chef
Alexander Petschnig. Hauptverantwortlich dafür sei die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler, die den Baustopp angeordnet
habe, so Petschnig: „Die Verkehrsministerin entwickelt sich zu einem
echten Problemfeld für die Bürger,
insbesondere für die Pendler und
den ländlichen Raum.“

FPÖ-Landesrat startet Bürgerinitiative zur Abschiebung von Straftätern

M

Infrastruktur-Turbo

Foto: FPÖ Oberösterreich

Politik zum Handeln zwingen
Die Bürger hätten auch kein verständnis dafür, dass sich Innenminister und Justizministerin gegenseitig den „Schwarzen Peter“
zuschieben würden und nach dem
Bedauern des „tragischen Einzelfalls“ kurzerhand den EU-Gesetzen
Schuld geben und anschließend
schamlos zur Tagesordnung über-

Waldhäusl: „Es reicht: Asylstraftäter sofort abschieben!“

gehen. Denn es befänden sich derzeit etwa 44.000 Afghanen in Österreich, von denen rund 4.400 bereits
straffällig geworden sind, führte
Waldhäusl aus: „Es muss endlich
Schluss sein mit dieser Humanitätsfalle. Die Europäische Men-

schenrechtskonvention (EMRK)
darf nicht die permanente Ausrede
sein, dass straffällige Asylwerber
nicht abgeschoben werden können!“ Die Bürgerinitiative liegt ab
15. Juli in Gemeindeämtern bzw.
Magistraten auf.

TIROL

KÄRNTEN

„Inklusion ist in Klagenfurt nicht
nur ein sozialpolitischer Begriff,
sondern wird, beispielsweise in der
Bauabteilung, auch gelebt“, erklärte
die FPÖ-Stadträtin für Straßenbauund Mobilität, Sandra Wassermann.
Das zeige sich anhand vieler Projekte, angefangen von Blindenleitsystemen in den Amtsgebäuden des

Foto: FPÖ Klagenfurt

Schutz der Bürger

Wassermann und Kravanja für
eine behindertengerechte Stadt.

Magistrats bis hin zur Planung des
barrierefreien „Heinzelsteges“.
Von der Arbeit für Menschen mit
Behinderungen in Kärntens Landeshauptstadt überzeugte sich auch
der Bundesobmann des Bundesverbands für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV), Rudolf Kravanja, bei einem Lokalaugenschein.
„Gerade bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist Klagenfurt mit den
Bussen und der Mobilität sehr gut
ausgestattet und hat die Infrastruktur, sodass auch Menschen mit Behinderung die angebotenen Mobilitätsknoten gut nützen können“,
lobte Kravanja, nachdem er sich mit
Stadträtin Wassermann an Ort und
Stelle ein Bild von den barrierefreien Bussen und Einstiegsmöglichkeiten bei Haltestellen gemacht hat.
Als nächste Projekte will Wassermann behindertengerechte Zugänge
bei Anglerplätzen und den städtischen Friedhöfen, hier insbesondere die Erreichbarkeit der Toiletten,
angehen.

Foto: RFS Tirol

Behindertengerechte Stadt

VORARLBERG
Dass die afghanischen Tatverdächtigen des jüngsten Mordfalls
in Wien zum Teil bereits mehrere
Straftaten begangen haben und sich
– trotz negativem Asylbescheid –
immer noch im Land aufgehalten
haben, sei besonders tragisch und
belege das Versagen der Bundesregierung und einen ganz massiven
Missstand, wenn es um den Schutz
unserer Bevölkerung gehe, kritisierte Vorarlbergs FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi. Deshalb
werde die FPÖ im Landtag einen
Antrag einbringen, in dem die Landesregierung aufgefordert wird, bei
der Bundesregierung zu erwirken,
dass nach einer Straftat eines Asylwerbers oder eines anerkannten
Asylanten deren Aufenthaltstitel
aberkannt und sie außer Landes
verbracht werden. Zusätzlich soll
über gefährliche Asylwerber eine
Sicherheitshaft verhängt werden.

Foto: FPÖ Niederöstereich

„Die aktuelle Lage ist schnell
in Worte gefasst: Der Bevölkerung reicht es! Und zwar endgültig!“, beschrieb Niederösterreichs
FPÖ-Asyllandesrat die Stimmung
in der Bevölkerung nach der Vergewaltigung und Ermordnung der
13-jährigen Leonie in Wien, die
vier Afghanen angelastet wird.

OBERÖSTERREICH
Beim Infrastruktur-Ausbau in OÖ
wird noch einmal
der Turbo gezündet.
„Wir werden die
Finanzierung
für maßgebliche
Projekte
Herwig Mahr
beschließen –
unter anderem für die Umfahrung
Weyer und den vierstreifigen Ausbau der B1 im Raum Hörsching
mit einem Gesamtvolumen von
rund 75 Millionen Euro“, kündigte
FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr an.

NIEDERÖSTERREICH

ir reicht es jetzt endgültig“,
erklärte FPÖ-Landesrat
Gottfried Waldhäusl zum Start
seiner Bürgerinitiative „Asylstraftäter sofort abschieben“.

Gudrun Kofler

Normalität an
den Universitäten
Der RFS Tirol fordert von der
Universität Innsbruck die Ausarbeitung eines detaillierten Plans, der
den Studenten Sicherheit für das
kommende Wintersemester geben
soll. „Anders als 2020 – wo es im
Herbst gleich planlos weiterging
wie im Frühjahr – muss nun klargestellt werden, ob und unter welchen
Voraussetzungen eine Präsenzlehre stattfindet“, erklärt RFS-Obfrau
Gudrun Kofler. Ein normales Studium müsse wieder möglich werden,
forderte Kofler unter Verweis auf
die aktuellen Inzidenzwerte: „Die
Zahlen sprechen für die Rückkehr
zur ,alten Normalität‘.“
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SALZBURG

Foto: FPÖ Salzburg

LÄNDERSACHE

Marlene Svazek
FPÖ-Landesparteiobfrau Salzburg

Die Neos beobachten einen eklatanten Interessensschwund am
zweiten Corona-Stich. Sie machen
dafür „Impf-Fakenews-Multiplikatoren“ verantwortlich, die zur
Verunsicherung beitragen. Daher
werden nun härtere Maßnahmen
und Strafen gegen Verbreiter sogenannter Impf-Lügen gefordert.
Und ja, wir können diesem Vorschlag sogar etwas abgewinnen:

Foto: screenshot SALK

55.293 Euro „Corona-Prämie“ für SALK-Geschäftsführer Sungler trotz massiver Kritik der Patienten. Die
Freiheitlichen wollen eine Reform der Bonuszahlungen
bei Unternehmen des Landes Salzburg.

Bonus für miserables
Krankenhausmanagement?

Die Impf-Lügner

55.000 Euro für SALK-Chef trotz mehr als 1.000 verschobener Operationen
ie Freiheitlichen rütteln per
Antrag am Manager-Bonus-System. Der Dienstvertrag
des SALK-Geschäftsführers zeigt
Bonifikations-Orgien auf.

ge. Denn eine IMAS-Umfrage hatte
der Krankenhausleitung kein gutes
Zeugnis ausgestellt, gerade was die
Leistung der Management-Ebene
der Landeskliniken betraf.

Der Geschäftsführer der Landeskliniken Salzburg (SALK), Paul
Sungler, erhielt im Geschäftsjahr
2020 zusätzlich zu seinem Gehalt
eine Bonuszahlung von 55.293
Euro als Prämie. „Gutes Management kostet gutes Geld. Aber was,
wenn das Management doch nicht
so gut ist, wie es sich gerne darstellt?“, stellte FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl das infra-

Bonuszahlungen neu regeln
„Wir müssen ernsthaft überlegen, ob wir uns für eine derartige
Performance Sonderbonuszahlungen überhaupt leisten wollen“, erklärte Schöppl. Er betonte, dass es
sich im Falle des SALK-Chefs immerhin um weit mehr als das durchschnittliche Jahresgehalt eines
Salzburgers handle. Die Freiheitlichen haben daher eine Dringliche

1-2-3, am Land vorbei
Auf die von ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer,
SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und Grünen-Ministerin Leonore Gewessler abgehaltene öffentlichkeitswirksame
Unterzeichnung der Vereinbarung
zum „1-2-3-Klimaticket“ folgte
Kritik von den steirischen Freiheitlichen.
„Das ist eine massiv einseitige
Verkehrspolitik, die die wirtschaftlichen Interessen und die Anliegen
der in den ländlichen Regionen
lebenden Bevölkerung völlig über-

sieht“, erklärte FPÖ-Verkehrssprecher Albert Royer unter Verweis
auf die permanente Vernachlässigung der Landesstraßen, die zum
Teil schon in katastrophalem Zustand wären.
„Wir brauchen nicht nur einen
attraktiven öffentlichen Verkehr,
sondern auch intakte Straßen als
wirtschaftliche Lebensadern. Eine
geeignete Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist in ländlichen
Gebieten und Seitentälern schwer
möglich und kaum realisierbar“,
betonte Royer.

Anfrage über die Leistungsbegründung der Bonuszahlungen Sunglers
in der Landtagsdirektion eingereicht und Akteneinsicht in seinen
Dienstvertrag begehrt.
„Darüber hinaus werden wir im
Landtag den Antrag einbringen,
der Bonuszahlungen in dieser Höhe
bei Unternehmen mit Landesbeteiligungen in Zukunft einen Riegel
vorschiebt“, kündigte Schöppl an.
Derartige Bonuszahlungen in Normalbürger-Jahresgehaltshöhe widersprächen den Grundsätzen der
Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit und seien vor
dem Bürger nicht zu rechtfertigen.

STEIERMARK

Foto: FPÖ Steiermark
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Royer: „1-2-3-Klimaticket“ vernachlässigt ländlichen Raum.

Wir erinnern an Kanzler und Vizekanzler, die immer wieder einen
Impfzwang in Österreich ausgeschlossen haben. Trotzdem erreichen uns ständig Fälle, in denen
Bürger von Kündigungsdrohungen bei Impfverweigerung berichten. Auch der Fall der „Steirerkrimi“-Darstellerin Eva Herzig straft
Kogler Lügen.
Im März hieß es von Kanzler
Kurz, dass die Impfung der „Gamechanger“ sei, und wir dadurch
„bis zum Sommer zur Normalität
zurückkehren“. Die „3G-Regel“,
wonach wir regelmäßig Nachweise erbringen müssen, entspricht jedoch kaum jener Normalität, wie
wir sie kannten.
Die
ImpfstoffbeschaffungsMärchen des Kanzlers, der noch
im April davon schwärmte, den
russischen Impfstoff „Sputnik“ ins
Land zu bringen, um dann zu bestreiten, irgendetwas damit zu tun
gehabt zu haben, wollen wir lieber
vergessen.
Interessanter ist jedoch: Seit Beginn predigt die Regierung, wie sicher der Impfstoff sei. Tatsächlich
reichen die Nebenwirkungen von
Schlaganfällen bis hin zu Herzmuskelentzündungen.
Deshalb unterstützen wir das
Begehr der Neos, damit die zur
Rechenschaft gezogen werden,
die gefährliche Lügen über diese
Corona-Impfung verbreiten.

14 Medien
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Richard Schmitt
@RichardSchmitt2

11.400 Wohnungssuchende auf der
Warteliste für eine Gemeinde-Wohnung - und die Stadt Wien lässt
kriminelle, drogendealende Afghanen
einziehen, die aufgrund eines negativen Asylbescheids längst weg sein
müssten.

30. Juni 2021 14:10

Weil die Wiener die SPÖ nicht
mehr wollen, holen sich die Genossen neue Wähler ins Land und in
die Gemeindewohnungen.
Sybille Zeisel, hetzt die Hetzer
@sybille_zeisel

Shitstorms go: ein Mädchen ist tot.
Es sind aber auch die Existenzen
der sehr jungen Täter vernichtet.
Zuerst in Afghanistan, jetzt bei uns.
Hätte man sie aufgenommen und
sich gekümmert, wäre die Tragödie
vermeidbar gewesen. 30. Juni 2021 15:04

Sozialistische Weltsicht: Schuld
ist natürlich die Gesellschaft und
nicht der Täter. Geht‘s noch?

Eine „Tyrannei der Minderheit“
bedroht die Meinungsfreiheit

55 Prozent der Deutschen fühlen sich von den Medien bevormundet

D

as Gefühl, in seiner Meinungsfreiheit einer sozialen
(Medien-)Kontrolle zu unterliegen, ist in Deutschland dramatisch angewachsen.
Eine Studie des deutschen Instituts für Demoskopie Allensbach
sorgt für Aufregung: Die Mehrheit
der Deutschen sieht erstmals die
Meinungsfreiheit in Gefahr und die
Schuld bei den Medien für diese
Einschränkung.

Medien: Auf der Seite der Regierenden gegen die Bürger.

schismus oder Rassismus umgedeutet werde, sowie mit dem neuen
Modewort der „Identitätspolitik“,
so die Studie.
Ausgehend von der in den Medien exekutierten „Political Correctness“ sei in der Bevölkerung
das Gefühl entstanden, dass eine
intellektuell abgehobene Elite die
Meinungsfreiheit der Bürger kontrolliere und einschränke. Die Menschen fürchten, öffentlich und in

Medien als Zensoren
Nur noch 45 Prozent der Deutschen haben nach der Umfrage das
Gefühl, ihre politische Meinung
frei äußern zu können. Das ist der
niedrigste Wert in dieser Umfrage
seit Gründung des Instituts im Jahr
1953.
Es seien die Themen besonders
heikel, wie Patriotismus der zu Fa-

Politik
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Kaiser: „Haben
sehr an uns selbst
zu arbeiten“

Worte
KLAGENFURT. Selbstkritische

zu den Vorgängen am Bundesparder
teitag der SPÖ hat gestern
Kärntner SP-Landesparteichef und
geLandeshauptmann Peter Kaiser
funden. „Wir haben wirklich sehr
an uns selbst zu arbeiten, um eine
chancenreiche Alternative bei den
zu
nächsten Nationalratswahlen
Sitsein“, sagte Kaiser nach einer
zung des SP-Landesparteivorstan-

FPÖ IN DEN MEDIEN

des in Klagenfurt.
Zum Ergebnis von Parteichefin
Pamela Rendi-Wagner (75 Prozent)
sagte Kaiser: „Wir brauchen keine
Abstimmungsforensik, um nachzuschauen, wer wie warum gestrichen hat, ohne sich vorher zu Wort
zu melden.“ Ganz generell müsse
man „weg von der Beschäftigung
mit sich selbst hin zur Auseinandersetzung mit Themen zur Verder
besserung der Lebensrealität

Strache als letzter Zeuge im Ibiza-Ausschuss,

ab heute muss er sich vor Gericht

verantworten.

Foto: APA

eit in seiner
te werfen dem Ex-FP-Chef Bestechlichk
Start im Landesgericht: Staatsanwäl
kleinen Privatspitals vor
des befreundeten Betreibers eines
Zeit als Vizekanzler zu Gunsten
Handy im August 2019. In einem
notwendige Leistungen zumindest teilweise von der Sozialversiricht beginnt heute, Dienstag, der
cherung ersetzt bekommen. Ende
erste Korruptionsprozess, der
„Welches Gesetz wäre für
2018 hat die türkis-blaue Regiedurch das Ibiza-Video angestoßen
rung den Fonds um 14 Millionen
dich wichtig, damit die
worden ist. Die Wirtschafts- und
auf 146 Millionen Euro aufgeKorruptionsstaatsanwaltschaft
Schönheitsklinik endlich
stockt. Und die Privatklinik Wäh(WKStA) wirft Ex-FP-Obmann
fair behandelt wird?“
ring mit ihren nur 20 Betten wurde
Heinz-Christian Strache Bestechper Gesetz in die Liste der 39 aner❚ Heinz-Christian Strache, Ex-FPlichkeit vor. Ebenfalls vor Gericht
kannten Spitäler aufgenommen.
Jahr
Obmann, in einem Chat aus dem
verantworten muss sich der mit
Freibis
den
für
Ausgangspunkt
2017 an den Privatklinikbetreiber
Strache befreundete Betreiber der
tag auf vier Verhandlungstage anWalter Grubmüller
Privatklinik Währing, Walter GrubBedie
war
Prozess
Im gesetzten
müller (wegen Bestechung).
schlagnahmung von Straches
Falle einer Verurteilung drohen
Strache und Grubmüller Haftstrafen zwischen sechs Monaten und
ZEUGENRUNDE
ILLUSTRE
DIE
Unfünf Jahren. Für beide gilt die
Beate Hartinger-Klein (FP) eine
schuldsvermutung.
❚ Ab morgen, dem zweiten VerDie WKStA wirft Strache vor, bei
Hauptverantwortliche für die
handlungstag, will Richterin
türkis-blaue Sozialversicheder Erweiterung des PrivatkranClaudia Moravec-Loidolt eine
rungsreform zu Wort, danach ihr
kenanstaltenfinanzierungs-Fonds
ganze Reihe an Zeugen anhören.
Ex-Kabinettschef Fritz Sim(Prikraf) Ende 2018 im Sinne von
Zunächst soll PremiQaMed-Chef
handl. Ebenfalls im ZeugenGrubmüller interveniert zu haben.
Julian Hadschieff, Mitbewerber
stand: FP-Gesundheitssprecherin
Dieser habe sich vorab im Wahldes Angeklagten Walter Grub10.000einer
mit
2017
Dagmar Belakowitsch.
kampf
müller, auftreten, danach WirtEuro-Spende an die FPÖ erkenntschaftskammer-Vizepräsident
❚ Als Rechtsbeistand vertritt
lich gezeigt. Später soll der ehemaMatthias Krenn (FP) sowie eine
Strache Johann Pauer, der vorab
lige Glücksspielmanager und MoFP-Buchhalterin aus der Zeit, als
auf OÖN-Anfrage zur Verteiditorradrennfahrer Strache zu FlüHeinz-Christian Strache Parteigungslinie „kein Statement“ abgen mit seinem Privatjet nach Korchef war. Am Donnerstag kommt
geben wollte.
fu und Ibiza eingeladen haben.
isterin
mit Ex-Gesundheitsmin
Der Prikraf ist jener Topf, aus
dem Privatspitäler medizinisch

WIEN. Am Wiener Straflandesge-

SPÖ, FPÖ und Neos sehen „Spardiktat“
Ihren Minderheitenbericht
zum Unterausschuss des Rechdie
nungshofausschusses legten
Oppositionsparteien vor. Darin
wird vor allem die Impfstoffbeschaffung kritisiert.
Ein vom Finanzministerium auferlegtes „Spardiktat“ sei der KardiUnterden
Aus
gewesen.
nalfehler
Gelagen gehe hervor, dass das
sundheitsministerium mehr als 200
Millionen Euro festschreiben wollte,
seisich das Finanzministerium mit
nem Kostendeckel aber durchsetzdie
te. Dies habe dazu geführt, dass

WIEN.

und
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Dieser Brief einer neunjährigen
Schülerin an Bildungsminister
Faßmann berührt und zeigt einmal
mehr, wie sehr unsere Kinder
unter diesem schwarz-grünen
Corona-Wahnsinn leiden.

5.435 Personen gefällt das.

Als einziges Land in der EU will
Österreich Kinder zwangsimpfen.

Chat fragte Strache Grubmüller
2017 während der türkis-blauen
Koalitionsverhandlungen, „welches Bundesgesetz für dich wichtig wäre, damit die Schönheitsklinik endlich fair behandelt wird“.
Strache schlug seinem Freund
auch die Übermittlung einer „geIn
nauen Gesetzesänderung“ vor.
späteren Chats soll es um den Privatjet gegangen sein und Grubmüller Strache nach einem „Spendenkonto für die EU-Wahl“ 2019
gefragt haben. Beide dementieren
Korruptionsabsichten heftig.

Richtungsweisender Prozess
Für die WKStA kann der Prozessausgang richtungsweisend sein.
Sie ermittelt auch gegen Ex-Finanzminister Hartwig Löger (VP),
der bei der Uniqa-Tochter Premiqamed, die ebenfalls Privatkliniken betreibt, insgesamt 50.000
Euro an Parteispenden eingefädelt
haben soll. Die Premiqamed hat
ebenfalls vom neuen Prikraf-Gesetz profitiert.
Löger, der vor seiner Zeit als Finanzminister Uniqa-Chef war, bestreitet sämtliche Vorwürfe, es gilt
(luc)
die Unschuldsvermutung.

Bevölkerung“.
Zum Fall der in Wien getöteten
13-jährigen Leonie sagte Kaiser,
dass Straftäter auch zu bestrafen
seien: „Wenn sie zu uns kommen,
Asyl suchen und strafbar werden,
dann ist jeder Einzelfall zu prüfen.
in
Aber wenn er so eindeutig ist wie
diesem Fall, dann sind diese Menschen, egal wohin, abzuschieben.
Das muss ein klares Prinzip unserer Demokratie sein.“

Peter Kaiser (SP)

Foto: APA
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Kostendeckel für Impfstoffe?

Hausbank & hausbanking
So wie Sie es gerade brauchen:
Bank, ganz nach Ihren Bedürfnissen.
einfach und praktisch.
Individuell und persönlich oder

Herbert Kickl
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In der nächsten Woche ist Heinz-Christian

GEFÄLLT MIR

sozialen Medien nicht mehr sagen
können, was sie denken, ohne eine
Denunzierung der Meinungsmacher zu riskieren: Der entscheidende Faktor dabei sind die Medien.
Journalisten sollten sich, so der
Umfrageleiter Thomas Petersen,
mit ihrer gesellschaftlichen Rolle
und der Frage, wie sie die daraus
resultierende Macht ethisch korrekt
gebrauchen können, dringend auseinandersetzen müssen.

www.vb-ooe.at
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Ein Thema, zwei Nachrichtensendungen mit ganz unterschiedlicher Betrachtungsweise.
So wird über die Lockerungen
in Großbritannien trotz steigender
positiver Tests, aber kaum steigenden Hospitalisierungen bei „Servus
TV“ und in der „ZIB1“ berichtet.
Bei „Servus TV“ kommt der Chef
der deutschen Kassenärzte zu Wort,
der die Lockerungsmaßnahmen
für in Ordnung hält. In der „ZIB“
hingegen die übliche Panikmacherei, insbesondere wegen der letzten
Spiele der Fußball-EM vor jeweils
60.000 Zuschauern. Zu Wort kommt
ein „Professor für Europäische Gesundheit“, der vor diesen „Superspreader-Events“ warnt.

GISBÄRS TV-NOTIZ
Dann wird die „verzögerte Wirkung“ zwischen Infektion und Spitalseinweisungen
hervorgeholt,
obwohl im Datenvergleich zu sehen
war, dass der Effekt schon längst
hätte eintreten müssen, wenn die
„Delta“-Variante so gefährlich
wäre. Davon ist der ORF noch immer überzeugt, obwohl die Daten

der britischen Gesundheitsbehörde
eine andere Sprache sprechen.
Und haben sie schon einen Bericht zu Impfnebenwirkungen in der
„ZIB“ gesehen?
Bei „Servus TV“ gab’s das. Und
dazu wurde Gesundheitsminister
Mückstein befragt. Der zitiert die
WHO falsch. Diese empfiehlt nicht,
wie er sagte, die Impfung aller 12bis 15-jährigen, sondern hält die
Impfstoffe nur „geeignet für Kinder
mit Risikofaktoren“. Auf die Frage,
aufgrund welcher Daten Österreich
die Impfung für alle empfehle, antwortete Mückstein wirsch: „Die
Frage beantworte ich hier nicht.
Ich beantworte keine Fragen zu
Kinderimpfungen.“

Foto: NFZ
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Weltall-Hunde

ten dieser Wesen einfangen und zu
Kosmonauten trainieren. Dieses
Training endet schließlich in einer bemitleidenswerten Prozedur,
in der die Hunde ohne Betäubung
mit Instrumenten versehen werden,
Drähte und Leitungen werden an
sie angeschlossen, ein enger Panzer umgibt ihren Körper, und ihre
Augen sagen, dass sie nicht wissen,
warum dies alles geschieht.

Das qualvolle Himmelfahrtskommando
ihrem Verglühen, als ewiger Geist
durch den Kosmos fliegt.
Moskowiter Freiwild
Dass es noch viele Hunde dieser Art gab, ist allgemein gar nicht
bekannt. Doch der Film zeigt uns
– auf weite Strecken ohne Ton - die
Streuner in ihrem Alltag, der nicht
sehr schön ist. Die Suche nach etwas Verzehrenswertem ist das Programm dieser Tiere, um die sich
keiner kümmert. Keiner außer den
Wissenschaftlern, die die stärks-

Vertrauensvolle Hundeaugen
Das atemlose Publikum im Votiv-Kino hat gezeigt, dass das Leid
dieser Lebewesen ans Herz geht.

Anzeige

Lotto Bonus-Ziehung mit 300.000 Euro extra
Die zusätzliche Lotto Ziehung gibt es auch in den Sommermonaten. Zunächst am Freitag, den
9. Juli, und sie bringt wieder 300.000 Euro extra. Alfons Haider „zieht“ die sechs Richtigen.

Erfahrener Kommunalpolitiker
als Bürgermeisterkandidat

Foto: ORF / Günther Pichlkostner

und Mitarbeiter beim Familienunternehmen Wiesbauer. Kommunalpolitik, Lichttechnik und der Pflanzenbau zählen zu seinen Hobbys.
„Ich setze mich für die Wünsche
und Anliegen aller Utzenaicher ein.
Meine Liebe zur Landwirtschaft
und zur Natur bringe ich auch in
die Kommunalpolitik mit ein“, erklärte Bernberger.

Die Quittungsnummer des
Gewinnscheins der Zusatzausspielung von 300.000 Euro wird
wie immer gleich im Anschluss
an die Bonus-Ziehung ermittelt. Und auch die Regeln der Bonus-Ziehung bleiben unverändert: Als komplette
Spielrunde gliedert sie sich in den Ziehungsrhythmus ein, es erfolgen gleichzeitig auch die Ziehungen von LottoPlus und Joker. Auch eventuelle Jackpots werden in diese Runde mitgenommen. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 9. Juli 2021 um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.

Jetzt zusätzlich 100.000 Euro bei Lucky Day
Die Extra-Gewinnchance im Juli mit 20 mal 5.000 Euro
Mit einer komfortablen Geldspritze kann man bei Lucky Day in den Sommer starten – dann nämlich, wenn man von 5. bis
18. Juli 2021 an zumindest einer Lucky Day Ziehung teilnimmt und bei der Ermittlung der 20 Gewinner von je 5.000 Euro
die nötige Portion Glück auf seiner Seite hat. Die Ziehung der gewinnbringenden Quittungsnummern findet am 18. Juli im
Anschluss an die Lucky Day Ziehung statt. Sie werden unter anderem in den Annahmestellen und über win2day bekanntgegeben. Der 18. Juli wird damit für 20 Spielteilnehmerinnen und -spielteilnehmer zum ganz persönlichen „Lucky
Day“, auch wenn sie mit ihrem auf dem Wettschein angekreuzten Glücksdatum nicht gewonnen haben.

Foto: FPÖ Schärding

Mit Josef Bernberger (Bild) tritt
ein erfahrener Kommunalpolitiker
zur Bürgermeisterwahl in der Innviertler Gemeinde Utzenaich an.
Seit 2009 vertritt Bernberger die
Freiheitlichen im Utzenaicher Gemeinderat und seit der letzten Wahl
auch im Gemeindevorstand.
Der 37-jährige Vater zweier
Töchter ist begeisterter Landwirt

Bevor er am 24. Juli gemeinsam mit Barbara Schöneberger
die Stars der Schlagerszene
am Wörthersee begrüßt, hat
Routinier Alfons Haider einen
Auftritt auf einer selbst für ihn
ungewöhnlichen Bühne, der
Lotto-Bühne. Er schlüpft im
Rahmen der Lotto Bonus-Ziehung am Freitag, den 9. Juli
in die Rolle des Glücksengerl
und bringt so in seiner gewohnt
charmanten Art die „sechs
Richtigen“ direkt in die Wohnzimmer der Lotto-Fans.

Foto: Lucky Business_Shutterstock

Es ist schon mehr als ein halbes
Jahrhundert her, dass Laika Berühmtheit errang. Sie war die erste Weltall-Hündin, ein Moskauer
Straßenhund, und sie gab nach siebenstündigem Raumflug im engen
Raumschiff Sputnik II ihr Leben
für die Wissenschaft.
Im Film „Space Dogs“ – die Dokumentation läuft derzeit in Österreichs Kinos – spricht eine sonore
Männerstimme auf Russisch, mit
deutschen Untertiteln, über die
ungewollte Heldin, die jetzt, nach

Die russische Wissenschaft aber
wollte es so, und von den vielen hinausgeschossenen Hunden kamen
nur wenige lebendig zurück. Die
aber sehen so bemitleidenswert
aus, dass das Hinschauen schwerfällt. Dass die zu Krüppeln gewordenen Tiere jedoch immer noch mit
Liebe zu ihren sie misshandelnden
Menschen aufblicken, ist unglaublich.
Wer Tiere und im speziellen
Hunde liebt, sollte sich den Streifen anschauen. Starke Nerven wird
er allerdings haben müssen.
Herbert Pirker

Bei Lucky Day gewinnt man mit dem persönlichen Glücksdatum bis zu 250.000 Euro. Dafür werden Tag, Monat und
Jahr auf den Wettschein übertragen, per Zufallsgenerator
wird noch eines von 16 Glückssymbolen hinzugefügt. Damit sind die Voraussetzungen auf den Hauptgewinn, der
das 50.000-fache des Einsatzes ist, auch schon komplett.
Einsätze von 2 bis 5 Euro sind möglich. Die Ziehung findet
täglich um 18.40 Uhr statt.
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Die Freiheit, die wir meinen!

Neue Filmreihe über die Geschichte des
nationalliberalen Lagers und der FPÖ
Teil 6: Die Gründung der FPÖ
Die Jahre 1956 bis 1958

Foto: NFZ / APA / picturedesk.com

Im sechsten Teil unserer neuen Dokumentarserie über die
Geschichte des nationalliberalen Lagers und der FPÖ, die
über die Website oder den Youtube-Kanal des Freiheitlichen
Bildungsinstituts
aufgerufen
werden kann, beschäftigen wir
uns mit der Gründung der FPÖ,
die heute als Traditionsträger
des historischen Dritten Lagers
gilt. Der Gründungsparteitag
wurde am 7. und 8. April 1956 in
einem Hotel in der Wiener Jo-

sefstadt abgehalten. Der Oberösterreicher Anton Reinthaller
wurde bei diesem 1. Ordentlichen Bundesparteitag zum
Bundesparteiobmann der FPÖ
gewählt. Die Bundeshauptstadt Wien wurde zum Sitz der
Parteizentrale und der Parteizeitung bestimmt.
Wir zeigen auch, dass die FPÖ
das Produkt einer Vereinbarung zwischen dem Obmann
des Verbandes der Unabhän-

gigen (VdU), Max Stendebach,
und dem Obmann der Freiheitspartei, Anton Reinthaller,
war. Im Oktober 1955 einigte
man sich auf einen Zusammenschluss dieser beiden – zuvor
miteinander konkurrierenden –
Parteien zur Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Der VdU
und die Freiheitspartei lösten
sich in weiterer Folge auf.
Trotz einer betont nationalen
Parteilinie und einem neuen
Parteiprogramm konnte man
vorerst nicht an die Wahlerfolge
des VdU anknüpfen. Beim erstmaligen Antreten bei einer Nationalratswahl im Mai 1956 zog
die FPÖ zwar in den Nationalrat
ein – allerdings erreichten die
Freiheitlichen nur 6,52 Prozent
der Stimmen sowie sechs Mandate. Damit war es noch ein
langer Weg bis zur Anerkennung der FPÖ und damit des
Dritten Lagers als bedeutende
politische Kraft in Österreich.
Sehen Sie die Videos über die
Geschichte der FPÖ hier an:

Anton Reinthaller war bis zu seinem Tod im Jahr 1958 Parteichef.

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.
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